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Die chemotherapeutische Wirkung von or-
ganischen Antimonpräparaten bei Spiro-

chäten- und Trypanosomenkrankheiten.
Von P. Uhienhuth, P. Mitlzer und G. Hügel.

Mit anorganischen Antinionpräparaten sind seit den
ersten Untersuchungen von P 1 i m ni e r und T ho m s on , M es nil
und Bri mont vielfach Versuche bei Trypanosornen- und
Spirochätenkrankheiten angestellt worden, zum Teil mit gutem
Resultate. ') Mit Brechweinstein und dem entsprechenden
Natronsaiz hatten Uhienhu t.h und Woithe2) ebenso wie
Laveran keine günstigen Ergebnisse; im iibrigen erwiesen
sich die PräI)arate auch als sehr giftig. i)agegen hat sich ein
auf Veranlassung von U h I (' n h u t h von den Vereinigten
Chemischen Werken in Charlottenburg hergestelltes o i g a -
li 1SC hes Antiinonpräparat, das ,, Anti inonato x yl" bei
hou tine und schlafkrankheit dei Kaninchen , Ratten u nr!
Mäuse bewährt (Uhienhuth. Beck).3) Auch bei der Hühner-
spirillose und Kanincheiisyphilis hat das ,,A n t j ni on a to x y 1''
Mchiitzende und heilende Eigenschaften entfaltet (U h len -
h u t h t) und ii1u izer).

ini \Terfolg diesei Untersuchungen sind wir seit einiger
Zeit damit beschäftigt. chut'.- und Heilversuche i,iit weiteren
o ¡'g an is c h e n Antimonpräparaten5) hei Spirochäteii- und Try-
panosomenkrankheiten anzustellen . Nebeii Mi ßerfolgen haben
wir bei einigen dieser Präparate gute Ergebnisse zu verzeichneii.
was uns veranlaßt, ini folgenden diese Versuche in Kürze mit-
zuteilen.

Das erste Präparat. dessen Wirkung wir' hei (ICr Hühner-
spirillose erprobten, war (las azctyl-p-aminophenyl-
sti binsaure Natron. Es entspricht seiner Zusammensetzung
nach dem Arsazetin und ist leicht löslich in Wasser.

Die Dosis letalis liegt beim Huhiic ungefähr beil g, auf 1 kg Gewicht
berechnet. Wir stellten drei V ers u che mit j e sechs H ü h ne r n an.
Bei jedem dieser drei Versuche wurden die sechs Hühner jedesmal mit
dem gleichen Material 1 cciii spirillenhaltiges Blut - in den Brust-
muskel eingespritzt. Bei zwei Hühnern wurde zu gleicher Zeit eine be
stimmte Dosis des Präparats eingespritzt (Scliutzvcrsuch), zwei andere
wurden, als sich die Spirillose hei ihnen eiite ickelt hatte, behandelt
(Heilversuch), wàhrcnd zwei Húhner als Kontrolle zurückbliehen.

Das Ergebnis der Versuche war folgendes:
Bei der Schutzimpfung konnte das dem Arsazetin ähnlich

gebaute azetyl-p-aminophenylstibinsaure Natrium
selbst bei der starken Einzeldosis von einem Gramm pro Huhn
ds Entstehen der Spirillose nicht verhindern. Die Spirillose hatte
aber bei den schutzgeinipften Hühnern eiien leichteren Verlauf:
Alle sechs Hühner überstanden die Krankheit, während von
sechs Kdntrollhühnern fünf zugrunde gingen. Es ist also eine
gewisse Schutzwirkung des azetyl-p-aniinophenylstibin.
auren Natriu ms bei der Hühnerspirillose festzustellen.

Auch zeigt das Präparat eine gewisse Heilwirkung: Von sechs

1) Auf die Literatur soll später näher eingegangen werden. -
Arbeiten aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamt 1908, Bd. 29, H. 2.
Dito, Bd. 34, H. 3. 4) Verhandlungen des Kolonialkongrosses

1910. ) Sämtliche l'räparate sind in (len Chemischen Werken von
1-feyden, Radebeul hei Dresden, von 1)1. Seh midt hergestellt.
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Hühnern (Heilversuch) genaseis viel' Stück und wurden
spirochätenfrei, während zwei zugrunde gingen. Die Dosis
curativa liegt bei 0,5 g pro kg Huhn, die Dosis letalis, wie
oben gesagt, bei 1 g, also beträgt dei' therapeutische Koëffi-
aient (d. h. das Verhältnis zwischen der Dosis curativa und
der Dosis letalis) 1 : 2.

Das zweite Präparat, mit dem wir Vei'suche anstellten.
war das p-aminophenylstibinsaure Natrium. Dieses
littel, das mit dem Atoxyl große Aehnlichkeit hat, ist toxi-

seher als das azetyl-p-aminophcnylstibinsaure Na-
trin m. Bei einer Eirizeldosis von 0,1 gehen die Hühner meistens
an Intoxikation zugrunde; die Dosis hene tolerata geht im
allgemeinen nicht über 0,05 g hinaus. Sowohl im Schutz- als
auch im Heilversuch hat das Medikament bei der Hühner-
spirillose versagt.

Nicht viel bessere Erfolge erzielteis wii mit einer ganzen
Reihe anderer organischer Antimonpräparate. Wir werden
(liese Versuche an anderer Stelle ausführlich besprechen, wo
auch Dr. Schmidt (Chemische Fabrik von Heyden) näher
auf die Chemie der aromatischen Ant.irnonverbindungen ein-
gehen wird; hier seien nur kurz die Präparate angeführt, mit
denen wir Schutz- und Heilversuche anstellten. Es sind dies:
Das phenyistibinsaure Natrium; das azetyl-in-ainino-
phenylstibinsaure Natrium; das Quecksilbeisalz der
Azetyl-p-aminophenylstibinsäure; das m-ainino-p-
chlorphenylstibinoxyd und sein Azetylderivat; das
In - amino - p - chlorphenylstibin.saure Natriu m; das
nl-an)ino-p-oxyphenylstibinsaure Natrium und ein
daraus mit [3- Naphthol hergestelltei' Farbstoff; das
azetyl- ni-a mino-p-ox yphenylsti binsau re Natriu ni;
das m-Aniinostibiobenzol und sein Azetylderivat; das
p,p'- dioxy- tu, m'-Dia niinostibiobenzol und sein Azetyl-
derivat, sowie seine Verbindung mit Salizylaldehyd;
die m-Aiuinophenylstibinsiinie; das m-aniinophenyl-
stibinsaurc ('hlorhyd rat.

Während wir nun mit allen diesen Präparaten keine
oder doch nur eine äußerst geringe Wirkung erzielen
konnten, hatten zwei dem azetyl-p-aniinophenylstibin-
sauren Natrium nahestehende Verbindungen, nämlich das
benzol.sulfon-p-aminophenylstibinsaure Natrium1)
und cias p-u rethanophenylstibinsau re Natrium, eine
ausgesprochene Schutz- und Heilwirkung. Beide Präparate
sind in Wasser leicht. löslich, cias erste mit alkalischer, das
zweite mit neutraler Reaktion. I %ige Lösungen sind einige
Stunden haltbar, stärkere Lösungen sind nicht haltbar. Der
Antimongehalt des ersten Präparates beträgt 26 %, der des
zweiten 32 %. \Vii stellten nun folgende Versuche an, zu-
nächst mit

1. dem bc'nzolsulfon-p-aniinophenylstibinsauren
Nat nu nl (siehe Tabelle S. 394).

Wie man aus dieser tahellarischen Zusammenstellung ersieht,
wareis Schutz- und Heilveisucheeifolgreich. Beieiner
Dosis von 0,2 des Mittels, die voit Hühnern gut vertragen
wurde, erkrankten die schutzgeimpften Hühner nicht, und die
heiden für die Heilversuche infizierten Hühner waren 24 Stun-
den nach der Einspritzung des Mittels gesund und frei von

I) Das Präparat ist ihnhieh zusammengesetzt wie das französische
Arsenpraparat ,,Hectin".
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Tabellarische Zusammenstellung der Protokolle:')
Erklärung der Tabellen:

mf. = Infektion (1 cern apirochätenhaltiges Blut).
St. = das betreffende Antimonpräparat.
O. = Parasitenbefund im frischen Präparat negativ.
4- = Parasitenbefund im frischen Präparat positiv.

Die Zahl der + soll den Grad der Infektion veranschau-
lichen, und zwar:

± äußerst wenige Spirochäten im Präparate, l-3 Stück.
+ + viele Spirochäten im Präparate,

t- -t. + viele Spirochäten im Präparate, mit teilweiser, beginnender
Knäuelbildung,

+ + + ± viele Spirochäten im Präparate mit starker Knäuelbildung.

Vers n ch.

Versuch.

V e r e u ch.

Spirochäten, während ein Kontrollbuhn an zunehmender
Spirillose zugrunde ging. Das andere Kontrolihuhn blieb frei
von Spirillose; es war offenbar von Haus aus immun Bei
unserem zweiten 'Versuche trat bei derselben Dosierung von 0,2
des Mittels bei einem der schutzgeimpften Hühner keine Spi-
rillose auf; bei dem anderen waren am dritten und vierten Tage
nach der Infektion einige sehr spärliche, langsam sich bewegende
Spirillen im Präparat zu sehen; am fünften Tage nach der
Infektion waren jedoch trotz langen Snobons keine Spirochäten
mehr zu finden; das Huhn blieb auch in der Folgezeit gesund
und frei von Spirillose. Der Heilversuch gelang bei einem IFluhne
vollständig, das andere ging 24 Stunden nach der Einspritzung,

1) Ex = Exitus letalis. Sch = Schutzversuch, H = Helversuch. C = Kontrolle.

wahrscheinlich an Intoxikation, zugrunde. Die Dosis von 0,2
liegt nämlich an der Grenze der Dosis tolerata. Bei einer Dosis
von 0,3 des Mittels gehen die Hühner innerhalb eihiger Stunden
sämtlich zugrunde, während eine Dosis von 0,2 von den Hühnern
öfter noch ertragen wird, jedoch nicht immer, wie auch unser
dritter \Tersljch beweist, bei dem die zwei Hühner im Schutz-
versuche an Intoxikation zugrunde gingen, während die beiden
hühner im Heilversuche die Dosis von 0,2 des Mittels ganz gut
vertrugen und geheilt wurden. Bei' den folgenden Versuchen
stellte sich heraus, daß die einmalige Dosis von 0,1 des Mittels
schon wirksam ist, sowohl bei der Schutzimpfung, als auch im
Heilversuch. Ja sogar die Dosis von 0,05 und 0,02, allerdings
bei Wiederholung der Injektion, ist noch wirksam. Der the-
rapeutische Koeffizient des Mittels stellt sich also auf 1 : 4.

Noch bessere Erfahrungen machten wir mit dem anderen
Mittel, dem

2. p-uret.hanophenylstibinsauren Natriu in:
Tabellarische Zusammenstellung

der mit diesem Mittel gemachten Versuche:
I. Versuch.

Il. Versuch.

Schluß. Das urethanophenyistibinsaure Natriu flI
sch'eint 'also ebenso wie das benzols ulfon-p- amino-
phenyistibinsaure Natrium ein wirksames Mittel
gegen die Spirillose der Hühner zu sein. Bei unseren
Intoxikationsversuchen ging ein kräftiges Huhn erst bei einer
Dosis von 0,25 g nach 24 Stunden zugrunde, während die Dosis
von 0,2 g immer gut vertragen wurde. Das zuerst genannte
Mittel scheint also etwas ungiftiger zu sein als das benzol-
sulfophenylstibinsaure Natrium. Anderseits liegt die
Dosis curativa etwas niedriger, da Dosen von 0,02 noch sehr
wirksam waren, sodaß man den therapeutischen Koeffizienten
bei diesem Mittel auf 1 : 10 berechnen kann.

Außer bei der Hühnerspirillose haben wir nun mit den drei
wirksamen Präparaten, dem azetyl-p-aminophenylstibin-
sauren Natrium, dem benzolsulfophenylstibinsauren
Natrium und dem uretlianophenyistibinsauren Na-
trium, Versuche bei Kaninchensyphilis und bei mit Re-
currensspirillen und mit Dourine und Schlafkrank-
heitstrypanosomen infizierten Tieren ' mit zum Teil guten
Erfolgen angestellt. Besonders eklatant war die Wirkung
auf syphilitische Hodenschanlser von Kaninchen, die rapide
zurückgingen. Ueber diese Versuche, an denen sieh Dr. A oki
beteiligt hat, werden wir später ausführlich berichten. Das
azetyl-p-aminophenylstibinsaure Natrium haben wir außerdem
bei einigen Fällen von menschlicher Syphilis in sub-
kutanen Inj ektionen angewandt. Die Einspritzungen waren

Datum: 21. XII. 1912 23. XII. 1912 XII.
1912

25. XII.
1912
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1912
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1912 etc.
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Datum: 28. XII. 1912 30. XII. 12 31. XII.
12 1.1. 13. 2. 1. 13 3.1. 13

etc.

Huhn Nr. 1910 lof. 0,05 st.
1911 , 0,05 »»

+ 0,05 st.
+

o
O

O
O

o
o

1914 » 0,02 » ++ 0,02 st. o o o
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±.j. o,os st.
±± 0,05 ,
±4-0,02
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±4-4- ±++ +

+++±
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III. Versuch.

8. 1.
!

9. 1. lo. I.
Datum: 4. I. 1913 6. 1. 1913 7. I. 1913

1913 I 1953 1913 etc.

Sch. Huhn Nr.1890 lnf.O,1 St. + o,oi st. o O o o
H. , 1891 n ± 0,01 st.

(wirhatten zurZelt
+++ ± Ex.

dasMitlel nicht mehr
vorrätig, sonst hätten
wir noch eine Ini.
von 0,01 gegeben)

C. , »1900, +±± O O
Datum: 28. XII. 1912 0. XII. 1912 31. XII.

1912 1. 1913 2. 1.
1913

3. I.
1913 etc.

jHuhn Nr. 1901 tuf. 0,05 St. + 0,05 SI. +..j-+-.. ±++± 0,05 St. Ex.
Sch.

:
1902 n 0,05 n
1906 n 0,02 »

4-
±+ 0,02 St.

± 0
-j-± O

0
O

o
O

1907 » 0,02 , ±+ ++ ±++± 0,05 st. O o
1903 n ' ++ 0, 5 St. + O O o
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O
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o
o
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±±
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+++ ±±+±
+++ ±+++

±++±
Ex.

o

Daten,: 4. 1. 1913 7. 1. I 8. 1.6. 1. 1913 1913 1913 etc.

Sch. Huhn Nr. 1892 lof 0,05 st. +O,055t. O O
H. , ,1893n ---- 0.05 st. o o
C. , , 1925 ++ ,+++± Ex.

Datum: 20. XII. 1912 22. XII. 12 23. XII. 12 24. Xli. 12 25X11. 12 etc.

Sch
Huhn Nr. 1880 ini. 0.2 st.

1881 , 0,2
O
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o O O

H
Huhn Nr. 1876
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Nr. 1878
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±+ 0.2 St.
++ 0,2 st,
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1. Versuch.

Datum: 9. XII. 1912
11. XII.

1912
12. XII.

1912
13. XII.

1912
14. Xli.
1912

15. XII.
1'12 etc.

f Huhn Nr. 1290 mf. 0.2 st.Sch. , 1291 0,2
Huhn Nr. 1268 mf.H. 1289

O
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+-I-0.2St.
++0,2St.
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II. Versuch.

Datum: 12. XII. 1912 14. XII.
1912

15. XII.
1912

16. XII.
1912

17. XII.
1912

18. XII.
1912 etc.

h J Huhn Nr. 1256 mf. 0.2 st.
C , 11.67, 0,2,J,, .1253n

± ±
O O

+± 0.2 St. o

o o
o o
o o

o
o
o

.1 » , 1254
I . n 1251

±± 0,2 St, Ex.
+± +++ ±+++' Ex.

'1 , 1252 +± j±+± +++± Ex.

III. Versuch.

Datum: 21. XII. 1912
23. XII.

1912

24 XII.
1912

25. XII.
1912

26 XII.
1912

27. XII.
1912 etc.

I Huhn Nr. 135.5 mf. 0,2 st.Sch.
,, n 1356 n 0,2 St.

Ex.
Ex.

j n 1352 n ++ 02 St. ± O O O
1354 n ± 0,2 st. + o o o

n 1351 n O o O O OC.
,, »1353, ± ++ ±++ Ex.
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reizend und schmerzhaft, jedoch war ein therapeutischer Er-
folg nicht zu verkennen.1)
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H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: N
Y

U
. U

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

.




